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#mutbürger

Liebe Kolpingschwestern und -brüder,

Weil die Demokratie uns alle braucht
Statements und Videobotschaften zur Bundestagswahl 2021

W

er kennt es nicht das berühmte Zitat unseres Verbandsvaters „Wer Mut zeigt, macht Mut“? Doch warum brauchen wir heutzutage Mut als Bürger*innen
in unserem politischen System? Wir leben doch schon in einer
Demokratie. Was soll uns denn passieren? Die Demokratie
ist doch bei uns etwas Selbstverständliches, die geht nicht
verloren. Solche Gedanken sind nicht nur weit verbreitet,
sondern auch gefährlich. Die Demokratie lebt von der Beteiligung in ihr und der aktiven Mitgestaltung. Sei es aktiv
in der Politik oder aber durch
den Gang zur Wahlurne – und
deswegen braucht uns die Demokratie alle.
Im Leitartikel dieses Magazins
(„Freiheit, Offenheit, Zivilcourage“) wird deutlich, dass wir in
einer Zeit leben, die es Feinden
und Kritikern unserer Demokratie immer einfacher macht
Fuß zu fassen. Populistische Strömungen gewinnen weltweit
an Bedeutung – in manchen Ländern der Erde stell(t)en sie
sogar das Staatsoberhaupt – mit der Folge, dass „die Demokratie“ und ihre Verfahren vermehrt durch jene Kräfte selbst
in Frage gestellt oder gar angegriffen wurden.

Doch was hat das mit uns zu tun?
Am 26. September dieses Jahres finden die Wahlen zum 20.
Deutschen Bundestag statt und alle Menschen mit deutscher
Staatsbürgerschaft sind aufgerufen ihre Stimme abzugeben.
Als Kolpingwerk München und Freising möchten wir in die-

Tipp

sem Jahr nicht nur dazu aufrufen wählen zu gehen, sondern
demokratisch zu wählen. Jene Kräfte, denen die Demokratie
mit ihren Werten wichtig ist und nicht jene, die unsere Demokratie angreifen – weil uns die Demokratie braucht.
Sich gegen Populismus zu stellen, sehen wir als Kolpingwerk
München und Freising als Selbstverständlichkeit an – doch
dafür braucht es Mut. Wir bei Kolping sind #mutbürger.
Die Diözesanversammlung am 24.04.2021 hat mit überwältigender Mehrheit die Kampagne bestätigt und damit erneut
bewiesen, dass in den Reihen
des Kolpingwerks der Glaube
an die Demokratie samt ihres
Mehrwehrts ein zu verteidigendes Ziel ist.
Mit der Kampagne #mutbürger
– möchten wir als Kolpingwerk
auf die Bedeutung und den Stellenwert einer demokratischen Gesellschaft hinweisen und
deren Wichtigkeit herausheben. Es gibt in unseren eigenen
Reihen sowie in der Gesellschaft abertausende Menschen,
die hinter der Demokratie stehen und sich für sie einsetzten.
Daher sollen diese Menschen auch gehört werden mittels
Statements und Videobotschaften auf unseren Kanälen im
Zeitraum von Juni bis zum Wahltag im Herbst.
Vom 17. Juni an wird es in den Medien des Diözesanverbandes
viele Statements, Meinungen und Anregungen zum Thema
Demokratie geben!
Wir sind Kolping – wir sind mutig – wir sind #mutbürger
Massimo Zanoner, Diözesanreferent

Kolpingstunde beim Münchner Kirchenradio
Immer am letzten Donnerstag im Monat um 16:00 Uhr und
anschließend Freitag um 11 Uhr, Samstag um 10 Uhr und Sonntag um 15 Uhr
im Radio oder im Internet. Auch als Podcast auf münchner-kirchenradio.de
www.radio.mk-online.de & unter UKW 92,4.
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fast nicht zu erwähnen traute man sich bisher das Ideal
Adolph Kolpings, dass seine Gesellen gute Staatsbürger
sein oder werden sollten. Da tauchen die verschiedensten Bilder auf bei diesem Begriff und verbunden mit der
katholischen Tradition kommt da sehr schnell
der Verdacht auf, dass es darum geht, die aufmüpfigen jungen Leute in die Reihe zu kriegen, damit sie nicht auf dumme Gedanken
kommen. Am Ende gipfelte das ja historisch
im Vorwurf von Karl Marx Religion sei Opium
des Volkes, respektive für das Volk und muss
deswegen weg.
Aber heute scheint es mir sehr an der Zeit, dieses
Ideal durchaus hervorzuholen, denn unsere
Gesellschaft braucht gute Staatsbürger, wir
haben sie im Diözesanverband #mutbürger
genannt. Unser Staat, unser Gemeinwesen
braucht Gestaltung, braucht Entscheidung, aber eben
nicht durch irgendwen, nicht durch Egomanen, die nur ihre
Sicht der Dinge durchsetzen wollen oder die, die sich durch
den besten Lobbyismus auszeichnen. Und schon gar nicht
dürfen wir unser Gemeinwesen jenen überlassen, die unter
dem Deckmantel „wir sind das Volk“ die krudesten Meinungen vertreten oder ein „ich“ first vor sich hertragen.
Als Kolpinger stehen wir dafür ein, dass die Demokratie die
momentan beste Staatsform ist, die es gibt und wir sind
auch bereit, uns daran zu beteiligen. Und wir rufen alle

auf, das auch zu tun. Extremismus, egal in welche Richtung, lehnen wir ab, weil er den Prinzipien unserer Soziallehre Personalität, Solidiarität und Subsidiarität entgegensteht.
Vieles ist in unserem Gemeinwesen verbesserungsmöglich und auch nötig. Darauf
drängen wir in unserer politischen Aktivität von Kolping auf den verschiedensten
Ebenen. Daraus aber ein Grundmisstrauen gegen alles und jeden zu hegen und
daraus eine Generalvollmacht abzuleiten
mit menschenverachtenden Positionen einen politischen Systemwechsel zu fordern,
der sollte in andere Länder schauen. Dort,
wo keine funktionierende Demokratie
herrscht, ist nichts besser, sondern da werden Menschenrechte mit Füssen getreten
und die aktuellen Weltprobleme verleugnet. Da drehen
sich Machthaber um sich selbst und niemand kann sagen,
das hätten wir nicht gewusst. Und auch in Demokratien sind demokratische Positionen und Verhaltensweisen
nicht selbstverständlich, wie wir alle in den USA gesehen
haben. Ein guter Staatsbürger zu sein, dieses Ziel Adolph
Kolpings hat also nichts mit einer Idylle der Vergangenheit
zu tun, sondern ist brandaktuell. Je mehr es davon gibt,
umso besser geht es uns allen.
 Msgr. Christoph Huber, Diözesan- und Landespräses

Freiheit, Offenheit, Zivilcourage
Im September organisiert der Kolping Diözesanverband ein familienpolitisches Seminar
"Sag was! Gegen Rechtspopulismus"

W

erte sind wichtiger denn je. Das ist ein Statement
des kürzlich verstorbenen Kolpingbruders Karl
Schiewerling (MdB) und man braucht nur die
Nachrichten anzuschauen und kommt an der Frage nicht
vorbei: Haben sich die Werte in unserer Gesellschaft gewandelt? Werden inzwischen Egoismus und Ellenbogenmentalität über alles gestellt? Oder ist es nur eine kleine Gruppe von
Menschen, die sehr laut ist und für sich in Anspruch nimmt
„die Mehrheit“ zu sein?
Populismus ist in den letzten Jahren leider wieder auf dem
Vormarsch und untergräbt Toleranz und Solidarität. Individualismus scheint sich mehr und mehr auf Kosten des Gemeinwohls auszubreiten. Eines übersehen wir dabei oft: Genau
auf diesem individuellen Streben nach Glück bauen unsere
modernen Demokratien auf. Unsere freiheitlich-demokratischen Gesellschaften ziehen aus der Vielfalt dieser individuellen Lebensentwürfe ihre eigentliche Stärke.

Nur allzu oft sind wir schnell in unserem Urteil, wenn diese Lebensentwürfe nicht dem eigenen Leben entsprechen.
Dann stehen Familie gegen Karriere, religiöse Überzeugungen gegen Spaßgesellschaft und konservativ gegen fortschrittlich. Ohne es zu merken, spielen wir damit den Populisten in die Hände. Denn was Populismus richtig gut kann, ist
die Brücken in einer Gesellschaft einzureißen. Diese Brücken
sind aber notwendig, wenn die unzähligen unterschiedlichen
Lebensentwürfe, Überzeugungen und Begabungen zusammen eine starke Zivilgesellschaft ergeben sollen. Der Populismus missbraucht den Begriff der „Werte“, indem er uns
einreden will, dass sich die Werte einer Gesellschaft aus der
Ausgrenzung ergeben, indem klar definiert ist, wer und was
dazugehört und was nicht.
Die Demokratie lebt aber aus der Freiheit des Einzelnen für
sich zu entscheiden, was wichtig im Leben ist und zugleich
die Offenheit nicht zu verlieren, sich dafür zu interessieren,
KOL PI NG M A G A Z I N 01 · 2021

3

Gegen Rechtspopulismus
Personalia
zu „unseren Themen“ erheben, sondern sollten darauf achten, wer in aktuellen politischen Auseinandersetzungen keine Lobby und keinen Fürsprecher hat. „Verantwortlich leben
und solidarisch handeln.“ Mit diesen wenigen Worten wird
deutlich was für Kolping wichtig ist. Nicht nur das eigene
Wohl, nicht wegschauen, sondern beherzt handeln.
Einzugreifen und aktiv zu werden fällt umso leichter, wenn
„Ich teile Ihre Meinung nicht, mein Herr,
wir das Gefühl haben, die Situationen richtig einschätzen zu
aber ich würde mein Leben dafür einsetzen,
können. Dabei hilft Erfahrung oder ein Kompass, der uns Oridass Sie sie äußern dürfen“
entierung gibt. Klar, wenn jemand verletzt ist oder verletzt
wird, hilft man. Aber was ist zum Beispiel bei all den kleinen
Momenten, in denen man sich unwohl fühlt? Sagt man was
Schranken gewiesen werden kann: die Zivilcourage. Auch
bei der Feier des Großonkels? Ist der Ausspruch, den man
dies führt zu den Ursprüngen von Aufklärung und Demokragerade eben von seinem Gegenüber
tie zurück: „Ich teile Ihre Meinung
gehört hat, ein Recht auf freie Meinicht, mein Herr, aber ich würde
nungsäußerung oder verletzt er bemein Leben dafür einsetzen, dass
reits die Grenzen anderer?
Sie sie äußern dürfen“, sagte VolUm populistische Sprüche richtig
taire bereits im 18. Jahrhundert.
einschätzen zu können, braucht es
Die größte Herausforderung ist
nicht nur einen Wertekompass, sones, in den alltäglichen Situationen
dern auch einen Einblick in unsere
als erster gegen die Laustärke, die
Geschichte. Richard von Weizsäcker
Aggression und Dumpfheit der
war überzeugt: „Wer vor der VerEllenbogenmentalität des Populisgangenheit die Augen verschließt,
mus und des Rassismus aufzuwird blind für die Gegenwart“.
stehen.
Aus diesen Überlegungen heraus
Die weltweite Vernetzung über
findet in diesem Jahr ein Familienponeue Medien und Plattformen
litisches Seminar statt: Gemeinsam
kommt dem Populismus sehr entkönnen Jugendliche und Eltern die
gegen. Anonymität enthemmt
Geschichte kennenlernen und sich
und Meinung wird schnell mit
dadurch eine ähnliche Wissensbasis
Fakten verwechselt. Gerade die
schaffen, bevor sie sich die aktuelle
Logik von Suchalgorithmen und
Situation ansehen. Ist Rechtspopulissozialen Netzwerken folgt dem
mus damals und Rechtspopulismus
alten Spruch „gleich und gleich
Kerstin Bockler, Familienreferntin
heute etwas ganz anderes? Oder
gesellt sich gern“ und ehe man
sind es doch die gleichen Methosich versieht ist man in einer Blase
den? Die Methoden des Rechtspopulismus zu durchschauen
der eigenen Weltanschauung gefangen. Aber das gilt für uns
und durch die gemeinsam geschaffene Basis in der Familie
alle. Wenn der Kommentar des alten Schulkameraden auf
miteinander in einem Gespräch auf Augenhöhe bleiben, das
Facebook nicht gefällt, schnell „entfreunden“. Aber schon ist
wollen wir an diesem Wochenende erreichen. In Kooperawieder eine Brücke zu Bruch gegangen und die Gesellschaft
driftet weiter in Gruppierungen auseinander. Eine MöglichIst Rechtspopulismus damals
keit den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen, weil man
und Rechtspopulismus heute
auch mit anderen Meinungen konfrontiert wird, wird von
etwas ganz anderes?
vorneherein ausgeschlossen.
Aber nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für das
tion mit dem NS-Dokumentationszentrum kann man Tipps
Kolpingwerk lassen sich daraus – zum Teil auch unbequeund Gesprächstaktiken kennenlernen, die wir jederzeit und
me – Denkanstöße ableiten. Auf natürliche Weise kommen
überall nutzen können. Von „was hätte man tun können“ zu
in einem Verband Menschen mit ähnlichen Überzeugungen
„was können wir tun“.
Die weltweite Vernetzung über neue
Verantwortlich leben, solidarisch handeln bedeutet sich einMedien und Plattformen kommt dem
zusetzen, für Menschen, die Unterstützung brauchen, für die
Populismus sehr entgegen.
Demokratie, die es uns ermöglicht in Freiheit zu leben und für
den Erhalt der Schöpfung in der wir alle leben. Es bedeutet
den Mut zu haben, sich nicht wie die anderen zu verhalten,
zusammen. Das ist gut so. Wir dürfen es aber nicht dabei
sich aus der Komfortzone herauszubewegen und auch mal
belassen und es uns in „unserer Ecke“ bequem machen, songegen den Strom zu schwimmen. Es bedeutet Zivilcourage
dern wir müssen als Verband diese Neugierde und Offenzu zeigen und Mitmensch zu sein.
heit zu anderen gesellschaftlichen Gruppierungen kultivieren
und erlebbar machen. Unsere Stimme dürfen wir nicht nur
Kerstin Bockler, Familienreferentin
warum das Gegenüber so ganz andere Vorstellungen vom
Sinn des Lebens hat. Diese Offenheit hat nichts damit zu tun,
diese andere Sicht verstehen zu müssen oder gar zu teilen,
aber sie hat viel mit Zuhören und respektvollem Umgang zu
tun. Zu diesen beiden Werten, Freiheit und Offenheit, gehört untrennbar ein dritter Wert, damit Populismus in die
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Berichte aus dem DV

Vorsicht Trickbetrug

R

egelmäßig lesen wir von Trickbetrügereien, denen vornehmlich ältere Menschen zum Opfer fallen. Es werden
dabei oft hohe Geldmengen oder große Werte erbeutet. Werner Attenberger von der Kommission 60+ klärt über
die häufigsten Betrügereien auf.

Enkeltrick
Ein Betrüger ruft an und gibt vor, ein Verwandter oder ein
Bekannter eines Verwandten zu sein. Wegen eines Notfalles
wird angeblich dringend Geld gebraucht. Das benötigte Geld
wird dann entweder abgeholt oder es soll auf ein Konto im
Ausland überwiesen werden.

Falsche Erbschaft
Per E-Mail oder Anruf wird mitgeteilt, dass ein entfernter
Verwandter im Ausland verstorben ist. Man habe nun festgestellt, dass der Angeschriebene oder Angerufene mit einer
beträchtlichen Erbschaft rechnen kann. Zur Begleichung von
Anwalts- und Gerichtskosten sei jedoch die Überweisung eines Geldbetrags erforderlich. Mitteilungen über Erbschaften
erfolgen jedoch immer schriftlich durch Notare und Nachlassgerichte und niemals per Telefon oder E-Mail.

Falsche Polizei
Ein vermeintlicher Polizeibeamter ruft an und erzählt, dass es
vermehrt Einbrüche in der Umgebung gebe und fragt nach
Geld oder Wertgegenständen in der Wohnung, um diese zu
verwahren. Ein falscher Polizist holt dann die Wertgegenstände bzw. das Geld ab. Eine andere Variante ist, dass Betrüger
in Polizeiuniform direkt an der Haustür erscheinen und behaupten, die Wohnung auf Spuren oder Falschgeld durchsuchen zu wollen. Deshalb immer die Polizeiausweise zeigen
lassen und insbesondere das Lichtbild genau prüfen.

Falsche Gewinnversprechen
Ein Betrüger ruft an und teilt mit, dass ein hoher Sachpreis,
oft ein Auto, gewonnen wurde. Zur Überführung des Gewinns sei jedoch eine bestimmte Summe zu überweisen.
Bei einem seriösen Gewinnspiel wird allerdings nie eine Vorleistung zur Auslösung des Gewinns nötig ist.

Computer-Betrug
Hier gibt es verschiedene Varianten. Angefangen von dubiosen E-Mails mit einem Anhang, der dringend geöffnet werden soll. Mit dem Anhang wird dann aber eine Schadsoftware
auf den PC aufgespielt, die entweder die eigenen Daten verschlüsselt oder vertrauliche Informationen wie Bank-Unterlagen ausspäht.
In anderen Fällen ruft ein Betrüger an und gibt sich als Mitarbeiter einer EDV-Firma z.B. Microsoft aus und versucht an
vertrauliche Informationen z.B. Passwörter zu kommen.
Mitarbeiter von EDV-Firmen werden niemals von sich aus anrufen und nach vertraulichen Informationen fragen. Vorsicht
bei E-Mails von unbekannten Absendern und verdächtigen
Dateianhängen. Verdächtige Anhänge niemals öffnen. Achtung! Betrüger verwenden auch gekaperte E-Mail-Adressen
von Personen, die Euch bekannt sind. Auf Rechtschreib- oder
Formulierungsfehler in den verdächtigen E-Mails achten.

Geschenketrick
Auf der Straße angesprochen wird man nach dem Weg gefragt. Dann möchte sich der Trickbetrüger mit einem Geschenk
bedanken. Das kann ein minderwertiges Schmuckstück oder
ein Kleidungsstück sein. Das Geschenk soll natürlich sofort
anprobiert werden. Während des Körperkontakts wird echter
Schmuck oder der Geldbeutel entwendet.

Falsche Handwerker
Die Trickbetrüger klingeln an der Wohnungstür und stellen
sich als Mitarbeiter des Wasser-, Gas- oder Elektroversorgers vor. Angeblich müssen die Anlagen im Haus überprüft
werden. Im Haus versucht dann einer abzulenken indem er
bittet z.B. Wasserhähne aufzudrehen, während der andere
die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht.
Es gilt: niemals Handwerker ins Haus lassen, die nicht selbst
bestellt wurden. Handwerker werden immer mehrere Tage
vorher schriftlich angekündigt.
Eine andere Variante ist, dass ein Betrüger an der Haustür
klingelt und vorgibt, das Dach müsse dringend repariert werden. Dabei wird eine Anzahlung gefordert. Der Betrüger verschwindet dann entweder mit der Anzahlung oder es werden die Arbeiten mangelhaft ausgeführt.
Ich konnte nur einen groben Abriss von Betrügereien darstellen und Euch sensibilisieren. Es gilt: immer misstrauisch
bleiben und bei Verdacht sich Hilfe und Unterstützung von
Vertrauenspersonen holen sowie die Polizei informieren.
Wir planen auch Vortragsangebote zum Thema Trickbetrug,
in denen dann ausführlicher auf das Thema eingegangen
werden kann. 
Werner Attenberger, Kommission 60+
KOL PI NG M A G A Z I N 01 · 2021

5

Berichte aus den Kolpingsfamilien

Berichte aus den Kolpingsfamilien
Erding

Töging

Über 1000 Euro für die Coronahilfe Ecuador

Sieben Kilo für eine Ausbildung

Fastenessen-Spende ohne Fastenessen

Briefmarken für Ausbildungsprojekte

W

egen der aktuellen Corona-Lage war es in diesem Jahr nicht möglich
in den Töginger Pfarrsaal einzuladen, eine schmackhaft gekochte Fastensuppe anzubieten, und dafür auf großzügige Spenden für das Kolpingprojekt Ecuador zu hoffen. Alternativ wurde von der Töginger Vorstandschaft
per Videokonferenz beschlossen,
im Freien um Spenden ohne GeKolping International hat seit
genleistung zu bitten. Anfang
Ausbruch der Corona-Pandemie
März stand so eine Spendenbox
einen „Corona-Fonds“ eingerichtet,
während zwei Gottesdiensten vor
der unseren Kolpingfreunden auf
der Kirche. Es war sehr erfreulich,
der ganzen Welt eine Unterstütdass fast alle Kirchgänger und
zung sein soll und somit auch für
auch einige Passanten an der Spenunser Partnerland Ecuador.
denkasse halt machten und spenDas Spendenkonto lautet:
deten. Zusätzlich zu den bereits
KOLPING INTERNATIONAL
aus der Vereinskasse zugesagten
Cooperation e.V.
500 Euro können nun 567 Euro
Bankverbindung:
mehr, zusammen also 1067 Euro
DKM Darlehnskasse Münster
direkt über Kolping München an
Kolping Ecuador überwiesen werIBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00
BIC: GENODEM1DKM
den. Den Spendern sei hiermit
ganz herzlich gedankt
Spendenstichwort/VerwenHarald Hempen,
Kolpingsfamilie Töging

Traunstein

Schäffler ertanzten 30.000 Euro
Spendenübergabe verzögerte sich durch Corona

S

ehr erfolgreich waren die Auftritte
der Schäfflertänzer der Kolpingfamilie Traunstein in der Faschingszeit 2020.
Sie ertanzten insgesamt 30.000 Euro,
die jetzt an zehn karitative Organisationen gegangen sind. Wenn die CoronaPandemie vorbei ist, soll nicht nur der
Festabend mit einer symbolischen Übergabe der Gelder nachgeholt werden.
Ihrer Tradition und ihrem Brauchtum
folgend wollen die Schäffler mit einem
Tanz das Ende der „modernen Pest“
Covid-19 einleiten und die Leute wieder
auf die Straße locken, versprechen die
Schäffler der Kolpingsfamilie Traunstein.
Die Auftritte sollten dann möglichst gemeinsam mit allen Schäfflertanzgruppen
in Südostbayern und München sowie in
Salzburg am selben Tag stattfinden.
Günter Buthke,
Kolpingsfamilie Traunreut
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dungszweck: Coronahilfe Ecuador

W

ichtig ist, dass die Zacken nicht
beschädigt werden, denn dann
ist die Briefmarke wertlos“, weiß Manfred Rüdiger, Mitglied der Kolpingsfamilie Erding. Kolping International freut
sich über jedes ca.0,03-g-schwere, abgestempelte Postwertzeichen, das ihnen der 73-Jährige aus Erding schickt.
Denn die Briefmarken-Sammel-Aktion
ist eine wichtige Säule der Finanzierung
berufsbildender Maßnahmen des Internationalen Kolpingwerkes, das dadurch

jedes Jahr bis zu 25.000 Euro einnimmt.
Durch den Verkauf der Marken an
Sammler erhalten Jugendliche in Afrika,
Lateinamerika, Asien und Mittel- und
Osteuropa die Chance auf eine bessere
Zukunft. Über sieben Kilo Briefmarken
hat Manfred Rüdiger in den letzten
zwei Jahren sauber zurechtgeschnitten
und dem Kolpingwerk übergeben. Umgerechnet sind das über 21.000 Briefmarken.
Helga Geißler, Kolpingsfamilie Erding

Geretsried

Zwei Tonnen Schuhe
Schuhaktion war ein voller Erfolg

D

ie Schuhaktion der Kolpingsfamilie Geretsried war wieder ein voller Erfolg. An den drei Sammelstellen
wurden im Januar ca. 2 Tonnen, das
entspricht etwa 3000 Paar, gebrauchte
Schuhe abgegeben. Die verwendbaren
Schuhe wurden dann von der Kolpingsfamilie verschnürt und in Kartonagen
verpackt. Bei der zentralen Sortierstelle
von „Shuuz“, in der Nähe von Köln wird
dann wieder sortiert und versandfertig
in große Plastiksäcke verpackt. Guterhaltene leichte Freizeitschuhe gehen so

beispielsweise nach Afrika, feste Stiefel
dagegen zum Beispiel nach Rumänien,
Winterschuhe eventuell nach Sibirien.
Dort werden diese von kleinen Händlern für wenig Geld weiterverkauft.
Diese Kleinunternehmer können mit
den Einnahmen ihre Familie versorgen.
Das Ganze wird vom Kolpingwerk
Deutschland überwacht und laufend
durch Qualitätsunternehmen überprüft. Die Kolpingsfamilie vor Ort hat
aus dieser Aktion nur einen kleinen
Gewinn von etwa 500€, der nach Ab-

zug aller Unkosten gespendet wird.
Siegfried Lorz, KF Geretsried
	

Irschenberg

Lisi Maier ist "Frau Europas"
Engagement für Demokratie und Menschenrechte in Europa

D

ie langjährige Diözesanleiterin der
Kolpingjugend im Diözesanverband München und Freising Lisi Maier
wurde von der Europäischen Bewegung
Deutschland (EBD) als "Frau Europas"
ausgezeichnet. Lisi Maier fand über
die Kolpingjugend der Kolpingsfamilie
Irschenberg zur Jugendverbandsarbeit
und ist seit 2012 hauptamtliche BDKJBundesvorsitzende. Als Stimme junger
Menschen im politischen Berlin ging
ihr Blick immer über den nationalen

Horizont hinaus: „Ein jugendfreund
liches, demokratisches und solidarisches Europa ist Maiers Vision“, heißt
es in einer Presseerklärung des BDKJ.
In ihrem Engagement sei es Lisi Maier
dabei wichtig, einen besonderen Blick
auf die Unterstützung und Gleichstellung von Mädchen und Frauen und
ihren Interessensvertretungen zu werfen.
Simon Vornberger,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
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Kolping-Bildungswerk

Veranstaltungen DV
Leitung: 	Kerstin Bockler

Hinweis
Der Freistaat Bayern hat kurzfristig
seinen Ausstieg aus der Finanzierung
der Berufseinstiegsbegleitung (BerEb)
angekündigt. Das Kolping-Bildungswerk und die Katholische Jugendsozialarbeit kritisieren das deutlich.

Berufseinstiegsbegleitung
in Gefahr

D

en Jugendlichen werden "die Chancen auf ein gelingendes Berufsleben genommen. Das ist ein Skandal!" Mit diesen deutlichen Worten richtet sich Axel
Möller, Vorsitzender der Katholischen Jugendsozialarbeit
Bayern (KJS) und Vorsitzender des Kolping Bildungswerkes
Bayern an die Politik.
Bei der Maßnahme der Berufseinstiegsbegleitung (BerEb)
werden besonders förderbedürftigen Schülerinnen und
Schülern frühzeitig Unterstützungsmaßnahmen und Hilfen
angeboten, um sie beim Übergang von der Schule in eine
berufliche Ausbildung zu begleiten.

Die Kolping Bildungsagentur in München und auch das
Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern stellen
sich hinter die Aussage der KJS. "Unsere Jugendlichen haben es ohnehin schon schwer, Corona hat die Gesamtsituation noch verschlimmert und jetzt fällt plötzlich auch noch
die Förderung weg", beklagt Jutta Kienzle, Geschäftsleitung in der Kolping Bildungsagentur. Durch die Streichung
des fünfzigprozentigen Finanzierungsanteils durch Bayern
steht BerEb jetzt praktisch vor dem Aus und viele Jugendliche dadurch plötzlich ohne Unterstützung da.
Simon Vornberger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Wegen der COVID19-Pandemie
war bei Redaktionsschluss noch
unklar, welche Veranstaltungen
wirklich stattfinden können und
welche nicht. Für aktuelle Informationen empfehlen wir deshalb einen Blick auf die Homepage des Diözesanverbandes:
kolpingwerk-dv-muenchen.de/
veranstaltungen

18.06. – 20.06.2021

Aktiv-Wochenende
Bewegung im Lechtal
Diesmal wollen wir den Lech-Radweg
an einem der letzten nicht regulierten
Alpenflüsse in Angriff nehmen. Moderat führen uns unsere Radl flussabwärts
von Steeg nach Reutte, immer den Lech
und das einzigartige Panorama im Blick.
Am Sonntag starten wir dann zu einer
lässigen dreistündigen Wildwasser-Tour
(Stufe II) mit Guide im Naturpark „Tiroler
Lech“.
Leitung:	Irmi und Klaus Bergmeier
(DFA Ehe, Familie und
Lebenswege)

Kosten:	
pro Teilnehmer*in 

»Projekt Neustart« in der Kolpingstunde
Kein Schulabschluss bedeutet in der Regel auch keine Ausbildung. An der Adolf-Kolping-Berufsschule
können betroffene Jugendliche in der Neustart-Klasse den Abschluss nachholen. Das Münchner
Kirchenradio hat sich mit den zuständigen Lehrern und Sozialpädagogen unterhalten.

H

eiko Lange koordiniert an der Adolf-Kolping Berufsschule in München den Neustart von zehn jungen
Frauen und Männern im Auftrag des Kolping-Bildungswerkes München und Oberbayern. Der Sozialpädagoge ist
optimistisch: Bei früheren Projekten dieser Art hätten rund
die Hälfte der Teilnehmer den Weg in Brot und Arbeit geschafft. Das sei auch bei der Neustart-Klasse durchaus möglich, erklärt Lange in der Kolpingstunde.
Ob der Neustart gelingt, wird auch wesentlich vom weiteren
Verlauf von Schulschließungen und Schulöffnungen abhängen, betont Sven Völlings, der die Klasse als Lehrer betreut.
Der Sonderpädagoge sorgt dafür, dass der Kontakt zu den
Jugendlichen im Lockdown nicht abgerissen ist. Wichtig wäre
eine enge Begleitung der Schüler, die war jetzt aber über
viele Monate nicht möglich. Das bereitet ihm Sorgen: Wer
früher depressiv war, ist es jetzt vielleicht wieder geworden,
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wer von den Drogen losgekommen war, konsumiert womöglich jetzt wieder welche. Sven Völlings und Heiko Lange
setzen deshalb jetzt ihre ganze Hoffnung auf die warmen
Monate: jetzt könne man neben der Rückkehr zum Präsenzunterricht hoffentlich auch Praktika für die Neustart-Schüler
organisieren. Beim Reinschnuppern in einen Betrieb habe
schon so mancher Berufsschüler einen Ausbildungsvertrag
unter Dach und Fach gebracht. Ob das in Pandemiezeiten
wieder gelingt, kann zum jetzigen Zeitpunkt aber niemand
sagen. Geduld ist gefragt, auch beim Neustart-Projekt der
Adolf-Kolping-Berufsschule.


Simon Vornberger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Der Podcast „Kolpingstunde“ ist auf der Homepage
des Münchner Kirchenradios zu finden und kann mit
jeder gängigen Podcast-App abonniert werden.

160 €

		zzgl. Verwaltungsgebühr von
20 € für Nicht-Mitglieder
(pro Familie)
Anmeldeschluss: 14.05.2021

23.06.2021

Schulung zum Thema
Prävention sexualisierte
Gewalt
Miteinander achtsam leben
Die Schulung richtet sich an alle Ehrenamtlichen ab 14 Jahren, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind und
eine Schulung/Auffrischung im Bereich
Prävention sexualisierte Gewalt benötigen.

pro Person im EZ 
pro Person im DZ 

(Familienreferentin des
Kolpingwerkes)

160 €
140 €

		zzgl. Verwaltungsgebühr von
20 € für Nicht-Mitglieder

Kosten: Kostenfrei
Ort: 	KorbiniansHaus der

Ort:

kirchlichen Jugendarbeit,
München

Haus Chiemgau, Teisendorf

Anmeldeschluss: 31.05.2021

Anmeldeschluss: 16.06.2021

19.11. – 21.11.2021
25.06. – 27.06.2021

Frauenwochenende

Erlebniswochenende

Frau sein mit allen Sinnen

Spannung, Spaß und Spiel am
Spitzingsee

Seine „Frau“ zu stehen, ist nicht immer
leicht. Der Alltag mit seinen unterschiedlichen Herausforderungen hat uns fest
im Griff und wir versuchen, so gut es
geht diesen zu bewältigen. An diesem
Wochenende wollen wir auftanken, sowohl aktiv sein, als auch zur Ruhe kommen, Gespräche in einer herzlichen
Frauengemeinschaft führen und die Annehmlichkeiten eines Wellnesshotels genießen. Diese Veranstaltung war ursprünglich für den März geplant, konnte aber auf diesen Termin verschoben
werden.

Ein Wochenende zwischen Berg, Wald
und See, Zeit für die ganze Familie, Spaß
mit anderen Kindern, Jugendlichen und
Familien und Erlebnisse, an die ihr Euch
immer gerne erinnert…
All das und vieles mehr gibt es beim Familienerlebniswochenende des Diözesanverbandes am Spitzingsee.
Leitung: 	Kerstin Bockler
(Familienreferentin)

Kosten:	
inkl. Vollpension
Familie mit 3 P. 
Familie mit 4 P.
Familie mit 5 P.

200 €
230 €
250 €

		zzgl. Verwaltungsgebühr von
20 € für Nicht-Mitglieder
(pro Familie)

Ort: 	BLSV-Haus BergSee,
Spitzingsee
Anmeldeschluss: 23.05.2021

02.07. – 04.07.2021

Senioren aktiv
Sport für Seniorinnen
und Senioren
Wir treiben Sport, ohne uns zu überfordern. Gemeinsam erstellen wir ein Programm, das aus Gymnastik, Jogging,
Nordic-Walking, Spaziergängen, Wanderungen, Kegeln, Ballspielen, Massagen, Spielen, Vorträgen, Besinnungen
und weiteren Vorschlägen bestehen
kann. Natürlich darf das Gesellschaftliche – z.B. Schafkopfen – abends im
Bierstüberl nicht fehlen.
Leitung: 	Manfred Meier
(Kommission 60+)

Kosten:	
inkl. Vollpension

Leitung: 	Irmi Bergmeier (DFA Ehe,
Familie und Lebenswege)

Kosten: 	inkl. Halbpension und
Wellnessbereich
pro Person 

195 €

		zzgl. Verwaltungsgebühr von
20 € für Nicht-Mitglieder

Ort:

Hotel Bannwaldsee, Halblech

Anmeldeschluss: 15.10.2021

Weitere Infos & Anmeldung
unter
www.kolping-dv-muenchen.
de/veranstaltungen
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Kolping-Akademie
Seit mehr als 40 Jahren ist die Kolping-Akademie München
Spezialist für berufliche Qualifizierungsmaßnahmen – auch in
schwierigen Zeiten! Nachfolgend erfahren Sie mehr über einige
unserer Veranstaltungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Sozial- und Gesundheitswesen
Gepr. Fachwirt/in im Gesundheits- & Sozialwesen (IHK)
Die berufsbegleitende Aufstiegsqualifizierung bietet Ihnen kurz
gesagt genau das, was Sie für eine Leitungsfunktion im Gesundheits- und Sozialwesen brauchen: Fundiertes ökonomisches Fachwissen sowie Führungskompetenz! Ganz besonders
interessant ist die sehr praxisbezogene Weiterbildung für alle
in Pflegeberufen, MFAs, ZFAs, PTAs, Ergo- oder Physiotherapeut/innen, Erzieher/innen, o.ä., die MEHR wollen!

Arbeitstechniken
Grundseminare für Mitarbeitervertretungen
Fundierte Kenntnisse für die Arbeit als
Mitarbeitervertreter*in
Viele Mitarbeitervertreter*innen übernehmen dieses Amt
zum ersten Mal und sind in Folge dessen wissbegierig, was
sie in diesem Amt erwartet. Die Inhalte werden in diesem
dreitägigen Grundseminar praxisnah vermittelt, um Sie auf
diese Tätigkeit im Alltag der Einrichtung vorzubereiten.
Seminarinhalte
Einführung in das kirchliche Arbeitsrecht
Einführung in das staatliche Arbeitsrecht
Einführung in die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO)
Selbstverständnis der MAVO-Arbeit
Aus der Praxis für die Praxis

Ein bundeseinheitlicher Rahmenplan ist die Basis für den Fachwirte-Lehrgang, der mit einem IHK-Zertifikat abschließt.
Termine

 7.09.2021 – 22.10.2021 (berufsbegleitend)
1
Schriftliche Prüfung im Oktober 2021
Mündliche Prüfung im Februar 2022

Gebühr
		
		

€ 3.384 zahlbar in zinsl. mtl. Raten
zzgl. Lernmittelgebühr € 195
zzgl. Prüfungsgebühr der IHK derzeit € 550

Anerkannt als geeignete Schulungsmaßnahme für kirchliche Einrichtungen der Bayerischen (Erz-) Diözesen gemäß § 16 MAVO.
Termine
		
		
		

05. – 07.07.2021
26. – 28.07.2021
29.11. – 1.12.2021
06. – 08.12.2021

Gebühr	€ 619 inkl. Lehrgangsmaterialien,
Übernachtung und Tagungsverpflegung
		
€ 479 inkl. Lehrgangsmaterialien und
Tagungsverpflegung
Lehrgangsort Ausbildungshotel St. Theresia, München

Interesse? Beratungsbedarf? Melden Sie sich gerne bei
Katharina Maier, unserer zuständigen Fachreferentin unter
katharina.maier@kolpingmuenchen.de oder 089 59945794. Weitere Informationen über Lehrgänge, Seminare
und Firmenschulungen finden Sie auf unserer Homepage
www.kolping-akademie-muenchen.de.vor.
Beginn 16. Oktober 2020

Wirtschaft und Verwaltung
Personalsachbearbeiter/in (KA)
Der Personalbereich befindet sich gegenwärtig in einem
erheblichen Veränderungsprozess. Genügte es früher, sich
Wissen allein durch die Praxis anzueignen, wird heute eine
fundierte Ausbildung schon bei der Einstellung erwartet.
Dieser Kompaktlehrgang, bestehend aus 3 auch einzeln
buchbaren Modulen, bereitet Sie optimal auf diese Herausforderungen vor.
Modul : E ntgeltabrechnung
03. – 04.09.2021 09:00 – 17:00 Uhr
Modul : Personalmanagement
23. – 25.09.2021 09:00 – 17:00 Uhr
Modul : A
 rbeitsrecht für Personalsachbearbeiter/innen
21. – 23.10.2021 09:00 – 17:00 Uhr

Kontakt

Weitere Termine aus dem
Seminarbereich
Stressmanagement am Arbeitsplatz
19.05.2021, 9:00 – 16:00 Uhr

Crashkurs BayBEP (Zusatztermin)
09.06.2021, 9:00 – 16:00 Uhr

Führen mit Autorität, aber
nicht autoritär!
	15.07.2021,
9:00 – 17:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kolping-Akademie für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH
Adolf-Kolping-Straße 1, 80336 München
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Dauer 	1 Jahr, Abschlussprüfung am 02.10.2021
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Tel: 089-599 457 - 74
www.kolping-akademie-muenchen.de
akademie@kolpingmuenchen.de

